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Publi kums beschimp fung

1.

EIN VOR WORT, MIT UNTER STÜT -

ZUNG VOM ÄUSSERST VER ÄR GER -

TEN HERRN GOE THE

Auf ge stau ter Frust

An einem Frei tag nach mit tag eines nicht genau er
bekann ten Som mer ta ges, mut maß lich aber im

Jahr 1808[1], traf Johan nes Dani el Falk (1768–1826) den übel lau ni gen
Dich ter in einer schat ti gen Ecke sei nes Gar tens an. Die äußerst kurz fris- 
ti ge Absa ge eines Schau spie lers droh te eine für den fol gen den Tag
geplan te The a ter auf füh rung plat zen zu las sen und ver ha gel te Goe the den
Tag, der sich nun mit den plötz li chen Sche re rei en in die ser Ange le gen- 
heit abzu mü hen hat te. Der Besuch des Kir chen lied dich ters schien ihm
nichts des to trotz gera de recht zu sein. Er nötig te Falk Platz zu neh men,
goss sich ein Glas Rot wein ein und ließ dem auf ge stau ten Frust vie ler
Jah re frei en Lauf. Er ärger te sich über Leu te, die ihm Tag für Tag Arbeit
und Pro ble me auf hal sen konn ten, obwohl sie nur kurz nach Wei mar
kamen und es schnell wie der ver las sen woll ten. Und dass er nach all den
Jahr zehn ten als bekann ter Schrift stel ler und als Geheim rat am Hofe in
die ser „Tra gi ko mö die“ eine Haup t rol le spie len müs se! Das gan ze The a- 
ter we sen sei doch im Grun de nichts als Dreck! Falks Ver such, ihn mit
Blick auf eine in der Sache gerech te re Nach welt zu beru hi gen, die sei ne
Bemü hun gen zu schät zen wis se, sta chel te Goe the aber erst recht an, sich
über die Deut schen im All ge mei nen und den Publi kums ge schmack im
Beson de ren aus zu las sen:

„Ich ver wün sche den Tas so, bloß des halb, weil man sagt, dass er
auf die Nach welt kom men wird; ich ver wün sche die Iphi ge nie,
mit einem Wor te, ich ver wün sche alles, was die sem Publi kum
irgend an mir gefällt. (…) Sie mögen mich nicht! Das mat te
Wort! Ich mag sie auch nicht!“[2]

Die tie fe Ver är ge rung (Goe the gebraucht sogar das Wort „Hass“) scheint
mit Blick auf den gan zen Gesprächs ver lauf an der Tat sa che zu lie gen,
dass Goe the sich immer wie der dem üblen Gere de der Leu te aus ge setzt
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Ver a r bei tung mensch li -
cher Erfah run gen

Spe zi fi sche Gat tungs -
unter schie de

2.

EINE KUR ZE EIN FÜH RUNG IN DIE

INTER PRE TA TI ON LITE RA RI SCHER

WER KE

Text als Medi um

Auch wenn (älte re) lite ra ri sche Tex te mit un ter
sprach lich und the ma tisch schwer zugäng lich
erschei nen, ändert es nichts an der Tat sa che, dass

sie wie alle Tex te ver stan den wer den wol len. Es spielt auch kei ne gro ße
Rol le, ob es sich um einen erzäh le ri schen, lyri schen oder Dra men text
han delt. Ein lite ra ri scher Text wur de in der Regel mit dem Wort s chatz
einer bestimm ten Spra che ver fasst, gehorcht den Regeln der Gram ma tik
und bedient sich ver schie de ner Gestal tungs mit tel, um sei ne Bot schaf ten
zu ver mit teln und etwas zum Aus druck zu brin gen. Alle Rege l ab wei- 
chun gen haben eine Bedeu tung. Der Text ist das Mit tei lungs me di um
zwi schen Autor:in und Leser:in, die bei de für gewöhn lich einen Groß teil
des glei chen Sprach wis sens und oft genug ähn li che Erfah run gen tei len.
Der Autor oder die Auto rin eines Tex tes nutzt die ses Medi um, um grund- 
le gen de mensch li che Erfah run gen wie Lie be, Schmerz, Glück oder Un- 
glück zu ver a r bei ten.

Es ist sehr bedau e r lich und mit Sicher heit auch falsch, wenn man vor
einem Gedicht, Dra ma oder ande ren Tex ten Goe thes zurück schre cken
wür de und sich damit trös tet, dass es vom gro ßen Herrn Goe the stam me
und einem zu hoch sei. Goe the hat aus ge spro chen bis si ge Kom men ta re
für die je ni gen parat, die etwas all zu kom pli ziert behan deln. Und nach
etwas Zeit zum Ein le sen geht man so gut wie immer mit einem Erkennt- 
nis ge winn aus der Beschäf ti gung mit sei nen Tex ten her aus. Zuge ge be- 
ner ma ßen gehört ein wenig Durch hal te wil len zum Geschäft; so wie die
Zeit zum Wan dern, wenn man das Ziel errei chen möch te.

Ver all ge mei ner ba re Kri te ri en

Es ist sinn voll, von ver all ge mei ner ba ren Ana ly se- 
kri te ri en aus zu ge hen, eben weil Tex te gleich wel- 
cher Form letzt lich Tex te sind. Die Kri te ri en kön- 
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Gegen sät ze statt Har mo -
nie

„Der klei ne Gott der
Welt“

5.

DER HERR WET TET NICHT? ZUM

PRO LOG IM HIM MEL

Lob der Schöp fung und Kon flikt

Im Pro log im Him mel hat Mephi s to sei nen ers ten
Auf tritt. Die Sze ne wird mit den Lob prei sun gen
auf die Schöp fung durch die Erz en gel eröff net

und endet mit der Fest stel lung: „Und alle dei ne hohen Wer ke  / Sind herr- 
lich wie am ers ten Tag.“ (V.  269  f.) Die Erz en gel beschrei ben dabei eine
Schöp fung, die kei nes falls ruhig-har mo nisch, son dern eher von Gegen- 
sät zen geprägt ist. Der Erz en gel Gabri el erwähnt einen Wech sel aus
„Para die ses hel le“ (V.  253) und „schau e r vol ler Nacht“ (V.  254) sowie
Zer stö run gen durch Natur ge wal ten (V.  257, 263). Mit dem Adjek tiv
„wütend“ (V.  261) wird das Natur ge sche hen bewer tet. Zwei mal stel len
die Erz en gel fest, dass kei ner die Wer ke des Herrn ergrün den kön ne
(V.  248, 268). Aus die sen Gegen sät zen und dem „sanf te(n) Wan deln“ des
Herrn bezie hen die Erz en gel aller dings ihr Gott ver trau en, ihre „Stär ke“
(V.  267). Der Herr selbst recht fer tigt die Exis tenz und das Wir ken des
Teu fels mit der Tat sa che, dass der Mensch sonst bequem wer de (V.  340–
343). Es gehört dem nach wirk lich zu den Uner gründ lich kei ten Got tes,
war um er das Trei ben des Teu fels zulässt  – die Theo di zee-Fra ge stellt
sich.

Spott über die Schöp fung

Mephi s to dage gen ver spot tet die Schöp fung Got- 
tes, indem er vor gibt, nichts über „Sonn’ und
Wel ten“ (V.  279) sagen zu kön nen, aber schnell

über den Men schen her zieht, der ja den wich tigs ten Platz im Schöp- 
fungs werk Got tes ein nimmt. Dadurch, dass der „klei ne Gott der Welt“
(V.  281) sich lau fend „pla gen“ muss (V.  280) und sei ne Ver nunft, den
„Schein des Him mels lichts“ (V.  284), ledig lich ver wen det, um „tie ri- 
scher als jedes Tier zu sein“ (V.  286), erscheint die Schöp fung ins ge samt
als feh ler haft. Mephi s to stellt die Uner gründ lich keit des Herrn, die die
Engel fest stel len, neben die „wun der lich(en)“ Men schen, die er zudem
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Gret chen oder Mar ga re -
te?

Der Fall der Susan na
Mar ga re tha Brandt

7. DAS OPFER: GRET CHEN

Gret chen und die Tat sa chen

Im Faust wech seln die Bezeich nun gen im Neben- 
text für die se Mäd chen fi gur; mal ist sie „Gret- 
chen“, mal „Mar ga re te“. Mut maß lich soll die

Dimi nu tiv-Form „Gret chen“ Nai vi tät und Hilf lo sig keit sig na li sie ren,
wäh rend der eigent li che Name „Mar ga re te“ die selbst be stimm te Per sön- 
lich keit des 14-jäh ri gen Mäd chens zum Aus druck bringt, das (noch) das
Leben gestal ten kann. Das lässt sich schnell über prü fen, wenn man die
Sze nen auf schlägt, in denen Gret chen mit Ver än de run gen kon fron tiert
wird, denen sie nicht gewach sen ist. Die Sze ne Am Brun nen führt ihr
(und mit ihr allen Zuschau er:innen bzw. Leser:innen) den rück sichts lo- 
sen und zer stö re ri schen Tratsch vor Augen, den sie zu erwar ten hat, weil
sie eben falls vor kur z em eine ver häng nis vol le Lie bes nacht mit Faust hat- 
te. Sie ist unehe lich schwan ger.

Es ist in der Sekun dä r li te ra tur ein seh bar, dass
Goe the den rea len Fall der Susan na Mar ga re tha
Brandt lite ra risch ver a r bei te te. Die se war von

einem durch rei sen den Gesel len ver führt und geschwän gert wor den, hat te
ihr Neu ge bo re nes getö tet und wur de im Janu ar 1772 hin ge rich tet. Goe the
hat te die sen Pro zess inten siv ver folgt und sich um einen Per spek ti ven- 
wech sel im Faust bemüht, der die Qua len eines unehe lich schwan ger
gewor de nen Mäd chens zeigt. Viel leicht weil er selbst zur Ein sicht
gekom men war, was es bedeu tet, ein ver lieb tes Mäd chen sit zen zu las sen
(erin nert sei an sei ne Lieb schaft zu Frie de ri ke Bri on im Jahr 1771). Viel- 
leicht aber auch, weil er im Fall der 1783 hin ge rich te ten Kin des mör de rin
Johan na Catha ri na Höhn als Wei ma rer Rats mit glied eine Stel lung nah me
zum Kin des mord ver fasst hat te, die Todess tra fe befür wor te te und dabei
nicht die glü ck lichs te Figur abgab, weil er sich den bei den ande ren Rats- 
mit glie dern oppor tu nis tisch anpass te:

„Da das Resul tat mei nes untert hä nigst ein ge reich ten Auf sat zes
mit bey den vor lie gen den gründ li chen Votis völ lig über ein stimmt;
so kann ich um so weni ger zwei feln sel bi gen in allen Stü cken
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